Freitag, 22. März 2013

320 Quadratmeter
mehr Marktﬂäche
Für eine Erweiterung müssen erst
die neuen Bestimmungen gelten
BURGBERNHEIM (cs) – Das grundsätzliche Ja des Stadtrates zur Vergrößerung des Norma-Marktes bleibt
vorerst in der Warteschlange. Erst
nach
der
geplanten
Änderung
des Landesentwicklungsprogramms
kann die Grundﬂäche um zirka
320 Quadratmeter wachsen.
Rund 72 Quadratmeter davon sollen auf die Lagerﬂäche entfallen, geplant ist ein Anbau an den bestehenden Einkaufsmarkt. Zum Schutz der
Anwohner sind in Richtung der
Wohnbebauung keine Fenster und
keine Kühlungsanlage vorgesehen.
Bedenken hinsichtlich der Lärmentwicklung teilten nicht alle Stadträte. Von dem ursprünglich an gleicher Stelle geplanten und bereits vom
Stadtrat
genehmigten
Getränkemarkt wäre eine höhere Geräuschkulisse zu erwarten gewesen, hieß es.
Zwar soll der Anbau zeitnah realisiert werden, möglich ist dies allerdings erst, wenn das neue Landesentwicklungsprogramm verabschiedet
ist. Erst durch dessen Änderung
kann die Verkaufsﬂäche so genannter
Nahversorgungsbetriebe auf bis zu
1200 Quadratmeter wachsen, bislang
ist für Burgbernheim bei einer Fläche von 800 Quadratmetern Schluss.

Einstimmung
auf die Karwoche
Aufführung auf dem Hausenhof
HAUSENHOF (gse) – Eine künstlerische Einstimmung auf die Karwoche gibt es am morgigen Samstag
auf dem Hausenhof. Die Aufführung
beginnt um 19.30 Uhr.
Für das Projekt, in dem das Geschehen von Palmsonntag bis Ostermontag erfasst wird, schrieb der Pianist Wolfgang Graf neue Kompositionen. Neben ihm wirken die Musikgruppe des Hausenhofs, ein kleiner
Chor und eine Sprech-Gruppe mit.
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Tiefer Griff in dieTasche für sauberes Wasser
Die Kapazität der Kläranlage in Ipsheim muss mindestens verdoppelt werden
IPSHEIM – Mit enormen ﬁnanziellen
Belastungen müssen die Ipsheimer in
den nächsten Jahren rechnen. Denn
die Abwasseranlagen der Weinbaugemeinde bedürfen dringend der Verbesserung. Millionenbeträge werden
notwendig. Dies eröffnete Bürgermeister Frank Müller den Einwohnern am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung.
Es sind nicht nur die maroden Kanäle in Kaubenheim, die, wie berichtet, einer dringenden Erneuerung bedürfen. Dazu kommt, dass in zwei
Ortsteilen die Einleitungsgenehmigungen für die dortigen Teichkläranlagen bald auslaufen, die Kläranlage
in Ipsheim überlastet ist. Von „unabwendbaren Investionen“ in Höhe von
vier Millionen Euro, mit denen das
beauftragte Ingenieurbüro rechnet,
sprach der Bürgermeister in der Versammlung in Ipsheim. Diskussionsbedarf hatten die an diesem Abend anwesenden Bürgern in dieser Sache
allerdings keinen.
Zwar habe man in Sachen Fremdwassersanierung sehr gute Erfolge
erzielen können, sagte Müller. Trotzdem sei die Anlage in Ipsheim nach
wie vor sowohl hydraulisch als auch
bezüglich der Schmutzfracht „extrem
überlastet“. Ausgelegt für 2000 Einwohner-Werte, habe die Anlage derzeit Schmutzwassermengen, die der
Belastung durch 4200 Einwohner entsprechen, zu bewältigen. Eine Erweiterung, wahrscheinlich um ein Nachklärbecken, sei erforderlich.

Weitere Ortsteile betroffen
Bis zum Ende des Jahres sollten
auch Sanierungskonzepte für die
Ortsteile Weimersheim und Eichelberg vorliegen. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften sei eine Verlängerung der Betriebsgenehmigung
nicht möglich, sagte Müller. Entweder müsse teuer nachgerüstet werden, oder aber über eine Druckleitung an die zentrale Anlage in Ipsheim angeschlossen werden. Das
Gleiche gilt prinzipiell für Mailheim.
Nur dass dort die Teichanlage neueren Datums ist, ihre Genehmigung
erst in etwa 20 Jahren ausläuft.

Das kombinierte Nachklär- und Belebungsbecken der Ipsheimer Kläranlage reicht für die ankommenden Schmutzfrachten nicht mehr
aus. Eine Erweiterung ist nach Angaben der Fachleute unumgänglich.
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Besonders bitter für die Ipsheimer
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Um „eine höchstmögliche Transparenz und eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten“, habe der Gemeinderat ein unabhängiges Büro
mit der Aufnahme der Hof- und Geschossﬂächen beauftragt, erklärte
Müller. Diese sind maßgeblich für die
zu erhebenden Beiträge. Sobald die
Flächen ermittelt und die Berechnungen abgeschlossen seien, werde es
wieder eine Bürgerversammlung geben, in der die Ergebnisse vorgestellt
würden, sagte der Bürgermeister.
Diese werde voraussichtlich im
Herbst stattﬁnden.
GERO SELG

Startschuss fällt mit dem Hallenbau

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Auto prallt gegen Bus

Auf frischerTat ertappt

MARKTBERGEL – Rund 33 000 Euro
Sachschaden entstanden bei einem
Verkehrsunfall am Mittwoch in
Marktbergel. Gegen 15 Uhr war eine
Frau mit ihrem Auto in eine Kreuzung eingefahren, hatte dabei aber
laut Polizeibericht die Vorfahrt
eines Linienbusses missachtet. Bei
dem Zusammenstoß wurde niemand
verletzt.

BURGBERNHEIM – Spirituosen
und Rasierklingen im Wert von rund
125 Euro nahm ein Mann am vergangenen Samstag in einem Burgbernheimer Verbrauchermarkt mit, ohne
diese zu bezahlen. Jedoch wurde er
beim Diebstahl von einer Mitarbeiterin beobachtet, wie die Polizei erst
jetzt meldete. Sie sprach ihn an, worauf er die Waren wieder zurückgab.

Patronin musikalisch gefeiert
Konzert in der Obernzenner Sankt-Gertrauds-Kirche

Schwebheim hat ausreichend Zeit für die Detailplanung der Dorferneuerung
SCHWEBHEIM (cs) – Nach einem
schnellen Auftakt, dem Bau einer
Veranstaltungshalle,
kehrt
in
Schwebheim in Sachen Dorferneuerung voraussichtlich schnell wieder
Ruhe ein. Denn in den nächsten drei
bis vier Jahren hat der Kanalbau in
Buchheim Priorität. Dies erläuterte
Bürgermeister Matthias Schwarz bei
der Bürgerversammlung, in der er
bereits kursierende Kostenaufstellungen angesichts des frühen Planungsstadiums als unseriös bezeichnete.
Hinter den Berechnungen könne
keine reelle Kalkulation stecken, kritisierte Schwarz. Ebenso wie in
Buchheim seien in Schwebheim zu
viele Faktoren noch unbekannt. Fest
steht, dass aufgrund der Straßenausbaubeitragssatzung nicht nur die direkten Anlieger an den Kosten einiger der Maßnahmen beteiligt werden. Klar ist außerdem, dass die Ausgaben für den Kanalbau in Schwebheim deutlich unter den Summen liegen, die in Buchheim aufgewandt
werden müssen. Dort steht wie berichtet ein Betrag von zirka 2,5 Millionen Euro im Raum, für Schwebheim sind es rund 560 000 Euro. „Wir
werden nicht ganz Schwebheim umbuddeln müssen“, sagte Schwarz, zumal einige Kanalstücke mithilfe
des so genannten Inliner-Verfahrens
saniert werden können.

Pläne bald im Stadtrat
Erstmals greifbar wird die Dorferneuerung in Schwebheim mit der
projektierten Veranstaltungshalle im
Anschluss an das Gebäude der Jagdgenossenschaft. Vorgesehen ist, die
Pläne in der nächsten Stadtratssit-

zung zu verabschieden, mit der Baugenehmigung rechnet Schwarz frühestens Mitte Mai. Danach könnte es losgehen. Ob freilich bereits die diesjährige Kirchweih in der Halle gefeiert
werden kann, ist noch offen. Gleiches
gelte für den Fördersatz, bedauerte
Wolfgang Gartzke vom Amt für ländliche Entwicklung. Auch für den Hallenbau konnte er keine konkreten
Zahlen nennen.
Als großen Vorteil bezeichnete
Schwarz, dass das Amt für ländliche
Entwicklung die Gesamtplanung für
Schwebheim akzeptiert hat, so dass
der Ortsteil in den Genuss der Maximalförderung kommt. Sobald die detaillierten Kosten für den Kanalbau
in Buchheim auf dem Tisch liegen,
wird der weitere Zeitplan erstellt.

„Wir werden
nicht ganz Schwebheim
umbuddeln müssen.“
Bürgermeister Matthias Schwarz
Während die einzelnen Maßnahmen konkret durchgeplant werden,
haben die Anwohner noch mehrfach
Möglichkeiten, sich einzubringen beziehungsweise die eine oder andere
Änderung vorzunehmen, bestätigten
sowohl Schwarz als auch Gartzke.
Auch stehen Informationsveranstaltungen an, in denen die Kosten für
Anlieger und die Gesamtbevölkerung konkret aufgeschlüsselt werden. Für private Vorhaben im Zuge
der Dorferneuerung steht das Amt
für ländliche Entwicklung als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die städtischen Vorhaben in
Schwebheim stellte Benita Hilde-

brandt von der Freien Planungsgruppe 7 vor. Ein großer Kostenfaktor ist
die Neugestaltung der Hauptstraße,
für die 1,36 Millionen Euro veranschlagt sind. Darin enthalten ist unter anderem die Verlegung des Buswartehäuschens, dessen neuer Standort in der Versammlung kritisiert
wurde. Alternativen könnten durchaus noch diskutiert werden, hieß es.

Tempo-Bremse für Schulstraße
Die zweite Hauptachse, die Schulstraße, wird an ihren beiden Einmündungen in die Hauptstraße gepﬂastert und leicht verengt. Davon erhofft man sich eine Geschwindigkeitsreduzierung. Schwerpunkt in
der Schulstraße ist die Umgestaltung
des Umfeldes rund um das Gemeindehaus, wo ebenfalls gepﬂastert
wird. Das Waaghäuschen soll abgerissen und die Grünanlagen terrassiert werden, um den gesamten Bereich aufzuwerten.
Zu einem Ort der Begegnung wird
der Bereich um die neue Veranstaltungshalle, die aus Rücksicht auf die
Anwohner in der Hauptstraße von
Süden her zugänglich sein wird. Dort
sind auch eine gepﬂasterte Fläche,
die befestigte Zufahrt und 15 Stellplätze angesiedelt.
Mit 2,156 Millionen Euro gab Benita Hildebrandt die kalkulierten Gesamtkosten für die Dorferneuerung
an. Dieser Betrag könne sich aber
noch nach unten bewegen, sagte sie.
Denn bislang sind keine Eigenleistungen in den Berechnungen berücksichtigt, zudem wurden bei den Straßen Kosten für den gesamten Unterbau einbezogen, der eventuell nicht
überall notwendig ist.

Ein Streicher-Ensemble, begleitet auf der kleinen Orgel, spielte vor allem Werke aus der
Barockzeit zu Ehren von St. Getraud.
Foto: Helmut Meixner

Die „wilden Holzhaufen“ müssen beseitigt werden

OBERNZENN (hm) – Mit einem Konzert feierte die evangelische Kirchengemeinde Obernzenn zum vierten Mal den Namenstag ihrer Schutzpatronin Sankt Gertraud. Auf dem
Programm standen Werke von Johann Pachelbel, Johann Balthasar
Kehl und Dietrich Buxtehude.

Ortsverschönerungsverein Oberndorf stellte mehrere Anträge an die Gemeinde

Den Auftakt der Aufführung am
späten Nachmittag, die von Kantor
Bernd Uhlmann in gewohnt trefflicher Weise arrangiert war, bildete
die „Partita in G-Dur“ für Streicher
und Continuo des im Jahr 1653 in
Nürnberg geborenen Kirchenmusikers Johann Christoph Pachelbel.
Der Feder von Johann Balthasar
Kehl entstammten in der Folge Or-

gelwerke wie das „Praeludium ADur“, das Choralvorspiel „Nun lasst
uns Gott dem Herren“ oder „Du Friedefürst, Herr Jesus Christ“. Werke,
die den Worten Angela Brüggmanns
vom Förderverein für Kirchenmusik
zufolge bereits Mitte des 18. Jahrhunderts nachweislich in Sankt Gertraud zur Aufführung gelangten.
Bei den Choralkantaten von Dietrich Buxtehude und Johann Pachelbel wurde die Sopranistin Elisabeth
Kretzschmar von den Streichern Hans
Heinlein, Johann Böcklein (beide Violine), Mathilde Burkhard und Dieter
Weidlich (beide Viola), Katja Hürster
(Cello) und Felix Tannenberg (Kontrabass) sowie von Tina Eigner (Continuo) einfühlsam begleitet.

IPSHEIM (gse) – Mit mehreren Anträgen des Ortsverschönerungsver
eines Oberndorf hatte sich der Gemeinderat Ipsheim in seiner jüngsten
sitzung zu befassen. Thema waren
dabei auch die „wilden Holzhaufen“
im Dorf.
Schon mehrfach hatte die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt darauf
hingewiesen, dass das Lagern von
Holz außerhalb des Holzplatzes auf
öffentlichem Grund nicht erlaubt ist.
Nach Feststellung der Vereinsmitglieder haben dies die Besitzer des
Holzes bisher ignoriert, weshalb sie
jetzt beantragten, dass Bauhofmitar-

beiter diese auf Kosten der Verursacher beseitigen sollen. Bevor man zu
diesem Mittel greift, werden die Betreffenden nochmals schriftlich aufgefordert, ihr Holz zu entfernen. Bis
Ende Mai haben sie Zeit dazu, beschloss der Gemeinderat.
Als dringend notwendig wird vom
Verschönerungsverein ein Ausschneiden der großen Bäume an der
Bundesstraße beim Friedhof und der
Leichenhalle erachtet. Sie stellten
eine Gefahr für die Besucher dar,
wurde argumentiert. Die Arbeiten
sollen in Kürze vergeben werden,
versprach Bürgermeister Frank Müller. Gewünscht wurde auch, dass bei

Baumfällungen stets ein Ersatz mit
Jungpﬂanzen erfolgen soll. Dies sei
bereits regelmäßig der Fall, hieß es
in der Sitzung. Sollten die Oberndorfer weiteren Bedarf haben, könnten
sie sich den gemeindlichen Bestellungen im Herbst anschließen.
Ein weiteres Anliegen war den Mitgliedern des Verschönerungsvereines
die Pﬂege der Grünﬂächen im neuen
Oberndorfer Baugebiet, die sie nicht
zusätzlich übernehmen könnten. Die
gemeindeeigenen Flächen würden
vom Bauhof in Schuss gehalten, für
die anderen Bereiche seien die jeweiligen Eigentümer zuständig, wurde
in der Sitzung entschieden.

